
      

Flensburg, im Oktober 2012 
 
 
 
Liebe Theaterfreunde, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

das Landestheater singt, spielt, musiziert und tanzt immer weiter. Tanzen auch 
Sie, als unsere Gäste, mit uns mit!  
 
„Anything goes – Nichts ist unmöglich“ lautet das Motto des 44. Bühnenballs der 
Flensburger Theaterfreunde am 19. Januar 2013 im Deutschen Haus. 
 

Einlass: ab 18.30 Uhr 
Beginn: 19.30 Uhr 

 
Der Eintrittspreis für den Besuch des Bühnenballs beträgt 60 Euro pro Person. 
 
Mit dem Verkauf der Bühnenballkarten frühzeitig zu beginnen hat sich sehr gut be-
währt. Als Mitglied oder Spender haben Sie exklusiv die Möglichkeit, bis zum 29. No-
vember 2012 vorrangig Karten zu erwerben und Tischwünsche zu äußern. Ein Tisch-
plan des Deutschen Hauses ist beigefügt und wird Ihnen Ihre Platzwahl erleichtern. 
Sollten sich Tischwünsche überschneiden, werde ich mich mit den Beteiligten in Ver-
bindung setzen und nach einer Lösung suchen. 
Für Ihre Anmeldung benutzen Sie bitte die weiße Karte und füllen diese einschließlich 
der Einzugsermächtigung aus. Schicken Sie diese Karte aus Sicherheitsgründen in 
einem Briefumschlag an unsere Vereinsanschrift: 
 

Flensburger Theaterfreunde e.V. 
Postfach 3012 

24920 Flensburg 
 
Mitte Dezember werden Ihnen die bezahlten Karten zugesandt. 
 
Ab 03. Dezember 2012 ist der Kartenverkauf für jedermann nur noch an der Thea-
terkasse in der Rathausstraße möglich. Der Erwerb der Karten kann nur persönlich 
und gegen Barzahlung erfolgen. Telefonische Reservierungen oder Bestellungen per 
Email sind aus technischen Gründen nicht machbar. Selbstverständlich kann der 
Tischplan des Deutschen Hauses auch an der Theaterkasse eingesehen werden. Wir 
bitten um Ihr Verständnis, dass der Vorstand in der Phase des Freiverkaufs keine Ein-
flussmöglichkeiten auf die Platzvergabe hat.  
 



      

Das ehemalige Lokal „Rieve“ im Deutschen Haus gehört wieder zur DHV GmbH und 
kann auf Wunsch angemietet werden. Um eine alte Tradition wieder aufleben zu las-
sen, hat der Vorstand sich dazu entschlossen, diese Möglichkeit zu nutzen, damit 
unsere Gäste auf Wunsch vor Beginn des Programms hier „dinieren“ können. Ange-
boten wird ein feines Buffet, das in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr eingenom-
men werden kann. 
 
Bitte melden Sie sich per Mail an ohldag@foerdeshow.de oder per Telefon unter 
0461-31802-112. Ihre Anmeldung muss bis zum 24.12.2012 vorliegen, damit der Kü-
chenchef, Herr Ohldag, besser planen kann. Sollte wegen zu geringer Teilnehmer-
zahl kein Buffet möglich sein, werden Sie darüber rechtzeitig informiert. 
 
Während des Programmablaufes des Landestheaters wird das „Rieve“ zum Rau-
chersalon mit Barbetrieb umgestaltet. Selbstverständlich kann sich auch jeder Nicht-
raucher zu einem „Päuschen“ dort einfinden. 
 
Und nun noch eine kleiner Hinweis vom Landestheater für unsere Gäste: Wir bitten 
um Ihr Verständnis dafür, dass während der Aufführung des Landestheaters im gro-
ßen Saal eine Bedienung nicht möglich ist. 
 
Eine attraktive Tombola gehört zu den Höhepunkten unseres Bühnenballs, und wir 
würden uns über Ihre Hilfe in Form von Sach- und Barspenden sehr freuen. Hinsicht-
lich der erbetenen Sachspenden werden sich Mitglieder des Vorstandes und unseres 
Aktionsausschusses in nächster Zeit bei Ihnen melden. 
Unser Überweisungsträger für Barspenden bis zu einer Summe von 200 Euro dient 
gleichzeitig als Spendenbescheinigung. Über höhere Beträge erhalten Sie eine sepa-
rate Bescheinigung. 
Wie in jedem Jahr wird der Überschuss aus dem Bühnenball dem Landestheater als 
Spende zugeführt. Durch den Erwerb von Eintrittskarten und der Unterstützung durch 
Spenden zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit dem Landestheater. 
 
Die Spielzeit 2011/12 war wieder äußerst erfolgreich, und so muss es weitergehen! 
Zwar sind die Sorgen um den Erhalt des Landestheaters noch nicht überstanden, 
aber 
 

„Anything goes – Nichts ist unmöglich“! 
 
 
Es grüßt Sie bis zum Bühnenball 2013 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Über das dritte Adventswochenende – 14. bis 16. Dezember – gibt es wieder einen 
Punschstand der Flensburger Theaterfreunde auf unserer Punschmeile Holm/Große 
Straße. 
Besuchen Sie uns! Mit jedem Punschtrunk unterstützen Sie unser Landestheater! 
 


